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2lm 18. Suli 1870 "'urbe in berlet}ten Git}ung bes Q>atifanifd)en 
�on3ils mit 533 gegen 2 Gtimmen bas <!logma "t>om unfe�lbaren 
2e�ramt bes '.papftes11 angenommen. '.papft '.pius IX.1) t>erlas felbft 
bas <!lefret, befien �ebeutung ber gan3en Q:ßelt in jenem 2lugenblid 
faum 3um �e"'uf3tfein gefommen fein mag: · 

"Snbem QBir getreulid) feft�alten an ber von 2lnbeginn be!ll d)riftlid)en illlau· 
bens überfommenen itberlieferung, le�ren QBir, mit 3uftimmung bes �l. �on· 
3ils, 3ur ��re illotte!ll, Unferes �eilanbes, 3ur �r�ö�ung ber fat�olifd)en <J{e. 
ligion unb 3um �eile ber d)riftlid)en Q3ölfer, unb erflären als einen von illott 
geoffenbarten illlaubensfai}: baf:l ber römifd)e c.papft, IVenn er von feinem 2e�r· 
ftu�l aus (ex cathedra) fprid)t, b. �- IVenn er in 2lusübung feines 2lmtes als 
�irt unb 2e�rer aller <!:�riften, fraft feiner �öd)ften apoftoltfd)en illeiValt, eine 
von ber gefamten �ird)e feft3u�altenbe, ben illlauben ober bie e>itten betref· 
fenbe 2e�re entfd)eibet, vermöge bes �öttlid)en, vom �l. c.petrus S�m ver�eif:le· 
nen �eiftanbes jene Unfe�lbarfeit beiti}t, mit IVeld}er ber göttlid)e �rlöfer feine 
�ird)e in Q:ntfd)eibung einer ben illiauben ober bte e>itten betreffenben 2e�re 
ausgeftattet lViijen IVoUte: unb baf:l ba�er fold)e �ntfd)eibungen bes römifd)en 
<;papftes aus fid) felbft, nid)t aber erft burd) bie 3uftimmung ber �ird)e, unab· 
änberlid) finb. e>o aber �iner, IVas illott ver�üte, IVagen foUte, biefer Unferer 
�ntfd)eibung au IViberfpred)en, ber fei im �anne." 

<!lamit �atte bie römifd)sfat�olifd)e �ird)e fiel) "'ieberum auf ben 
�oben ber �ulle "Unam sanctam11 bes '.papftes �onifatius Vll. 
t>om 18. 91ovember 1302 begeben, unb tt>ie jene Q3eröffentlid)ung bes 
'.pontife� i�re fd)äblid)en �in"'irfungen auf bas G3ebei�en ber abenb= 
länbifd)en Q3ölfer tt>ä�renb bes gan3en <JRitte!alters nid)t verleugnen 
fann, "'ie burd) fie insbefonbers bas <!leutfd)e Q>orf von einem bluti= 
gen �rieg in ben anbem getrieben "'arb, bis es in völliger O�nmad)t 
bem äuf3eren unb inneren 5=einbe ausgeliefert "'urbe; fo  follte fiel) aud) 
bas neue <!logma, bas fd)on in ben Sa�ren feiner �eratung bie t>olle 
�rag"'eite im 2eben ber QJölfer a�nen lief3, in erfter 2inie gegen bas 
proteftantifd)e ßo�en3ollern=9Zeid) rid)ten, bas eben erft 1866 in bem 
trefb3ug gegen bie 6tüt}e bes �at�oli3ismus in <!leutfd)en 2anben, 
öfterreid), feine grof3e 3ufunft angefünbigt �atte. 

Q:ßar es ein 3ufall, baf3 in eben ben �agen, ba bas neue <!logma 
uerfünbet "'orben "'ar, bie 3"'eite 3uverläjfige 6tüt}e bes '.papfttums, 

') <pius IX., <papft: geb. 1792. 1846 c.papftfrönung; 1854 mogma ber Un· 
· befleclten �mpfängnis; 1864 �n3t)Uifa unb 6t)[abus; 1869/1870 Q3atifa· 

nifd)es �On3il, mogma ber Unfe�lbarfeit bes c.papftes; �erluft bes �ird)en· 
ftaates; geft. 7. 2. 1878. 
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ffranfreid) unter �aifer 9la�oleon m. 2) unb feiner rom�örigen <ße= 
ma�lin <fugenie, ben �rieg gegen ben 9lorbbeutfd)en �unb �ro"o· 
aierte in ber S)offnung, ba� bie religiöfe 3edlüftung meutfd)lanbs 
fiel) ftärfer ertt?eifen möge, al� bie mii�fam aufammengefügte <finl}ett 
ber meutfd)en 6tämme, befiird)tete bod) ber tömifd)e <;pa�ft einen 
<finf�rnd) ber proteftantifd)en ßo�enaoUern unb <;preu�ens gegen bas 
Unfel}lbarfeitbogma, foUte es nid)t nod) red)taettig gefd)lagen \\?erben. 

ffiir bas <;pa�fttum unb feinen franaöfifd)en QJafaUen bebeutete bas 
gefd)loffene morge�en aller meutfd)en 2änber, fo\t?ie ber fiegreid)� 
mormarfd) ber meutfd)en 2lrmeen, ber in ber gro�en <tntfd)eibung· 
fd)lad)t am 2. 6eptember 1870 bie CJJlad)t bes let}ten 9l�oleon aer= 
fd)lug, eine fiird)tedid)e <fnttäufd)ung: QBar 1866 ber "�reuaaug11 
�fterreid)s in wenigen m3od)en an bem ffdbl}errngenie CJJloltfes8) 
aunid)te gett?orben, fo mu�te jet}t aud) ber merfud) CJZoms, mit fran· 
aöfifd)en m3affen feine Siele in meutfd)lanb au eqtt?ingen, als ge= 
fd)eitert angefel}en \\?erben. mariiber l}inau� tuar burd) �ismards') 
6taatsfunft bie 2öfung ber meutfd)en ffrage unb bie m3ieberaufrid)· 
tung ber a(ten �aiferl}erdid)feit gefungen, bie für CJZom Umfo Un• 
erträglid)er tuar, alS fiel) feine CJJlöglid)feit barbot, irgenbtuie beftim· 
menben <tinfluf3 auf bie 2eitung bes neuen 6taatstt?efens in CJJlitter. 
europa au nel}men. 

CJZom l}atte fomit auf längere Seit bie CJJlöglid)feit eingebü�t, eine 
· benad)barte <ßro�mad)t gegen bas unter proteftantifd)er ffül}rung fte= 

�enbe CJZeid) anaufet}en, il}m blieb nur bas innerpolitifd)e �am�f· 
gebiet, auf bem es feine eigenen �räfte gegen bie <tinl}eit bes meut· 
fd)en 6taates "er\t?enben fonnte. ßiequ "ermod)te bas neue mogma 
tuert"oUfte f)elfersbienfte au feiften, gegen bas �ismard fiel) feiber 
nid)t \t?enbete. 

3m CJJlära 1871, als bie meutfd)en �ruppen im {}arten CJZingen mit 
ben 21:rmeen bes republifanifd)en l)=ranfreid) ftanben, tt?ar bie QBal}l 
bes erften meutfd)en CJZeid)stages ausgefd)rieben tuorben; fie brad)te 
aUen nationalen <;parteien einen gett?altigen 2luffd)tuung unb briidte 
bie foaialbemofratifd)en 2lbgeorbneten au "öUiger �ebeutunglofig= 
feit l}erab. maneben aber l}atte fiel) eine fat�olifd)e l)=raftion unter bem 

2) <Jlavoleon III., �aifer ber t)'ranaofen: geb. 1808; 1848 cpräfibent ber �epu. 
blif; 1851 6taatsftreid) unb lebenslänglid)er tpräfibent; 1852 �aifer; 1870 
<ßefangenna�me in 6eban unb �ronuerluft; geft. 9. 1. 1873 in Cfnglanb. 

1) 'moltfe, �elmut� <.ßraf, preuf3. t)'elbmatfd)all: geb. 1800; 1822 ttbetttitt 
aus bänifd)en in preuf3ifd)e 'militätbienfte; 1858 <r{)ef bes <ßenetalftabes; 
1866 unb 1870/71 t)'ü{)rer ber 2lrmeen in ben �riegen gegen öfterreid) unb 
t)'ranfreid); geft. 24. 4. 1891. 

•) �ißmard, ()tto S:ürft u., �eid)ßfanaler: geb. 1815; 1847 preuf3. �anbtagß· 
abgeorbneter; 1851 <ßefanbter am 'Bunbestag; 1859 <ßefanbter in cpeter\3· 
burg; 1862 <ßefanbter in tparis; 1862 'minifter beß 2lus"'ärtigen; 1867 
�analer beß <Jlorbbeutfd)en �unbes; 1871 <ßrünber bes Q)eutfd)en �eid)es; 
1890 Cfntraffung; geft. 30. 7. 1898. 
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e�emaligen <:melfenfü�rer Q)r. �ub"'ig <:minbt��rftG) gebtlbet. ed)�n 
"'ä�renb bes QBa�lfam�fes l)atte fie es fiel) 3Ur �ufgabe gefet}t, aße 
<ßegner �ismards unb ber Q:inl)eit bes �eid)s, bie <:meffen, <;p.olen, 
ttranaofenfreunbe Q:(faf36�otl)tingens, ja felbft bie eoaialiften au för· 
bem unb t?erftanb es gleid)aeitig, fiel) als "treuefte eltüt}e t?on �r�n 
unb �ltar11 au em�fel)len. 5n <:mal)rl)eit aber l)atte bas .Sentrnm, "'ie 
es fiel) nad) ber <:mal)( feiner elit}e im �georbneten�aus nannte, gana 
anbete .Siele au t?erfolgen, "'eld)e bie 5efuiten au ��m in Uarer Q:r. 
fenntnis ber unüber"'inblid) fd)einenben <;p�fiti�n bes ttürften·�eid)s· 
fanalers nad) gel)eimer �(ant?�ller <:mül)larbeit au emngen l)�fften. Q:s 
genügte nid)t, ben religiöfen .S"'ief�alt im CReid)e, ber nun burd) bas 
mannl)afte �uftreten bes fatl)olifd)en etiftpro�ftes Q)r. 5gnaa t?�n 
Q)ößinger6) unb feiner ttreunbe gegen bas Unfel)lbarfeitbogma au 
l)eßer trlamme genäl)rt "'orben "'ar, t?on ber �anael l)erab als rein 
fird)Hd)e �ngefegenl)eit au bel)anbefn; ber fatl)olifd)e ttanatismuß 
muf3te auf allen <ßebieten bes bürgedid)en �ebens ge"'edt "'erben; 
eine rül)tige <;puffe �atte bas c:illärd)en tJ�n einer neuen "Q)iofletia6 
nifd)en G:l)riftent?erfolgung11 im �eid)e au f�l�ortieren, fo baf3 eine 
eltimmung eqeugt "'urbe, bie es ermöglid)te, unter bem eld)lag"'orie 
ber "�ebr��ung ber · �ird)e unb �eraubung bes <;pa�ftes'1 in ben 
<:mal)len aum <;preuf3ifd)en �anbtag am 9. b3"'· 16. 9lotJember 1870 
nid)t "'eniger als 60 ultramontane �geotbnete "'äl)len au laffen. eo 
fam es baau, baf3 am 1. 4. 1871 eine grof3e 2lnaal)l angefel)ener �üt• 
ger aus bem fatl)olifd)en �öln in einer Q:ingilbe an ben CJleid)stag 
C!Jewal)rnng gegen bie c:illetl)oben erl)oben, mit benen bie ultra· 
montane 'Partei il)ren <;J)ro�aganbafefbaug betrieben l)atte: 

"eo tollte bie fanattfd)e cmut \Jon ben �anaeln faft aller �trd)en bes �an· 
bes, unb �immel unb ewige 6eligfeit ltlurben auf ber einen 6ette, �öUe, ffeuer 
ttnb etuige QJerbammnis auf ber anbeten, je nad) ber 2lbftimmung in 2lusfid)t 
gefteUt." 

eld)on im ausgel)enben 5al)re 1870 "'at bet �am�f bet �ird)e 
gegen ben etaat in tJ�llet �eftigfeit entbrannt. Q3on allem �nfang 
an l)atfe ber �feUijifd)e �lfUSminiffer \), c:illül)(er7) ben elfanb�Unff 
unb bie CJled)te bes eltaates gegenübet ber ftreitbaren �ird)e 3U 
"'al)ren ge"'uf3t unb fiel) fd)üt}enb t?�t bie fat(lOlifd)en �eologie6 
<;profefforen ber Unit?erfität �onn geftent, bie fiel) ge"'eigert l)atten, 
ben CJlet?ers "'egen �nna�me bes Unfel)lbarfeitbogmas au unterfd)rei6 
ben; er burfte nid)t anbets in ben fiel) mel)renben ttällen l)anbeln, in 
benen bie �ifd)öfe im �uftrag bes <;pa�ftes in aßen �eilett'bes �ei· 

') q'Sinbt�orft fubtl)ig: geb. 1812; �anno\Jerantfd)er <mtnifter; <ßriinber unb 
· ffü�rer ber .3entrumspartei; 9Md)stagsabgeorbneter; geft. 14. 3. 1891. 
8) �öUtnger, 5gnaa b., 6tiftspropft: geb. 1799; c:profeffor ber fat�. �trd)en· 

gefd)id)te au <miind)en; erflärt fid) gegen bie llnfe�lbarfett bes 'l)apfte�; 
<mitbegrünber bes 2Utfat�oli3fsmus; geft. 10. 1. 1890. 

7) 9JliiNer, f)e inr id} b., l,1reuf3. 9Jltnifter: geb. 1812; 1862 bis 1872 preuf3. 
�(tusminifter; geft. 2. 4. 1874. 
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d)es gegen jene 'l)fiefter t>orgingen, bie fiel) ber Unge�euedid)feit bes 
neuen Q)ogmas nid)t beugen wollten. Um ber �ird)e bie <JJlöglid)feit 
3U ne�men, im eigenen <minifterium fiel) einen CJ{üd�art gegen bie 
Sntereffen bes etaates 3U fd)affen, wurbe am 8. 7. 1871 mit Z3iUi# 
gung bes �an3fers bie feit 1841 befte�enbe �at�olifd)e 2lbteilung 
im preufiifd)en�urtusminiftetium aufgeCöft. U:s war ein �erber 6d)Cag, 
ber burd) biefe �at bie unbotmäßige �itd)e traf, beren preufiifcl)e 
Z3ifd)öfe, bie fiel) in ben �agen t>om 5. bis 7. 3uH 1871. 3u 5=ufba 
am <ßrabe bes l)f. �onifatius t>erfammerten, fiel) erbreifteten, eine 
2lbreffe an ben �aifer unb �önig 3u tid)ten, worin fie be�aupteten: 

"CJ?acf) ben ffirunbfät}en, bie ber 9.ninifter in feinen Q3erfügungen ausgefpro· 
cf)en, erfcf)eint bie gan3e gegenwärtige fat�olifcf)e �ircf)e in c.preuf3en alS recf)t· 
unb fcf)ut}los, als wären bie wenigen 2!btrünnigen bie allein berecf)tigten Q3er· 
tretcr berf elben." 

Unb wä�renb �aifer �Hl)elm 1.8) leiber nid)t fcl)arf genug ben 
meutfd)en etanbpunft feiner CJ{egierung t>ertrat, wagte es bie "<ßer· 
mania��, bas �ediner Organ bes .3entrums, geftiit}t auf bie päpft# 
lid)en Q3edautbarungen, 3u erffären: 

"�ebettft, an ber mäcf)tigen Unfe�lbarfett bes c.papftes wirb fein 6tricf)letn 
geänbert, felbft wenn alle '){egierungen ficf) bagegen aufle�nen, wo�( aber fön· 
nen unb mUffen ficf) bie '){egierungsft)fteme änbern." 

mamit war einbeutig erwiefen, wefd)en .3weden bie fatl)olifd)e 
c.})artei in Q)eutfcl)lanb biente, ol)ne baß man t>on <Xegierungsfeite 
mit aller etrenge fcl)on je{Jt vorgegangen wäre. 

�id)t minber l)eftig tobte ber fird)lid)e �ampf in Z3at}ern: Q)ie 
Z3ifd)öfe von Z3amberg unb CJ{egensburg �atten im <mai 1871 alle 
etaatsbiener i�res �reueibes entbunben, falls bie \l?e!tlicl)e <mad)t 
fiel) ben <ßegnern bes neuen Q)ogmas weiter�in wiUfä�rig erweife; 
aber �önig 2ubwig II.9) war nid)t gewillt, aucl) nur einen .SoU breit 
von bem �Urs ab3UWeicl)en, ben fein �u(tusminifter Q)r. V. 2UtJ10) 
in biefer fcl)wierigen �ampffage befcl)ritten �atte; er �atte fogar ben 
uHramontanen <minifterpräfibenten <ßrafen v. Z3rat} feines 'l)oftens 
ent�oben unb ben <ßrafen S)egnenberg an feine eteUe berufen, ber 
eine enge .3ufammenarbeit in antirömifcl)em <ßeifte mit ben CJ{eid)s· 
be�örben gewä�deiftete. eo fonnte es gefd)el)en, baß bie 'l)rofefforen 
ber Univerfität 3u <münd)en, bas bie 3efuiten einft mit CJ{ed)t bas 
meutfd)e CJ{om genannt l)atten, im 2luguft 1871 einftimmig ben e�· 

8) �H�dm 1., �aifer: geb. 1797 � 1857 6tellt>ertreter bes �önig '3'rtebricf) 
�il�elm IV. t>on '.preuf3en; 1ö58 '){egent; 1861 �önig; 1871 Slleutfcf)er 
�aifer; geft. 9. 3. 1888. 

") fubwig II., �önig t>on �at)ern: geb. 1845; 1864 �öntg; 1870 2!nregung 
3ur �rricf)tung bes Sileutfcf)en �aifertums; geft. 13. 6. 1886. 

10) fut}, �o�ann '3'ret�m t>., bat)er. 9.ninifter: geb .. 1826; 1867 �ufti3· unb 
�ultusminifter; 1871 nur �ultusminifter; 1880 9.ntntfterpräfibent; geft. 
3. 9. 1890. 
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fommuni3ierten mr. 'tl. möJlinger 3Um 9{eftor ertuä�lten, nad)bem 
fd)on am 6. 4. 1871 an i�n eine .Suftimmungabreffe aller 2e�rfräfte 
ber .f)od)fd)ule gegen bie �efd)Uiffe bes mattfanums ergangen war, 
in ber es �ief3: 

"Sn berf efben Seit, in tt�efd)er bie c.I>eutf d)e 9lation auf ben eld)fad)tfelbern 
fid) ben ct{)renvlat, unter ben Q3öffern bes ctrbbaUes erfämvft l)at, {)aben bie 
�ifd)öfe c.I>eutfd)er 9lation fid) großenteils ber unrü{)mUd)en 2lufgabe unter� 
aogen, im c.I>ienfte und)riftHd)er �t)rannei bie <ßett>ifien au bebrängen, unaä{)Uge 
fromme unb e{)rUd)e �eraen in Q3ertt�irrung unb 9lot 3U bringen. . . . 2ln biefem 
<menbeVUnfte d)riftHd)er <ßefd)icfe gebenfen tt>ir ber ttrage bes mutigen <ßratrt): 
,�ebarf <ßott eurer .s?üge?' Unb tt>ir unb mit uns taufenbe treuer. �eraen ant· 
Worten gfeid) S{)nen, �od)tt>ürbiger �err, mit einem Uaren unb entfd)lofienen 
9leinl" 

miefe fefte GJefd)loffen�eit, bie �al]ern in biefer trrage einna�m, 
geftattete es bem 9.ninifter 'tl. 2uf3 als �e'tlollmäd)tigtem feines �an� 
bes im �unbesrat, ben 2lntrag ein3ubringen, ben 'JJlif3braud) ber 
�an3el 'tlon 9{eid)swegen mit 6trafe 3U belegen. 

"c.I>er �ern ber ttrage, um bie es fid) {)ier {)anbeft, ift ber: c:mer foU �err 
im etaate fein, bie 9tegierung ober bie römifd)e �ird)e?" 

mamit war bas <;problem, t>or bas ber 6taat mit unerbittlid)em 
.3wang geftellt worben war, flar umfd)rieben. mas 21bftimmungs� 
ergebnis t>om 28. 11., bas bem fog. �an3elpttragrttp�en GJefef3esfraft 
uedie�, beweift, weld) allgemeines merftänbnis ber bro�enben GJefa�r 
eines ferneren CJ.nif3brttud)es ber �ttn3el fd)on 3u �eginn bes großen 
9{ingens entgegengebrad)t wurbe, benn nur bas Sentrum unb elf 
trortfd)rittsleute unter (tugen 9{id)ter9 \tü�rnng �atten i�re .Suftim· 
mung t>erweigert. mau fiel) aber bie bogmatifd) gebunbene fat�olifd)e 
GJeiftlid)teit in feiner Qßeife in i�rem bis�erigen �reiben beirren 3u 
laffen gebad)te, ge�t aus bem �efd)luf3 bes �lerus ber 6tabt G:�am 
uom 8. 12. �ert>or: 

"c:mir fürd)ten uns nid)t vor bem aweijä{)rigen <ßefängnis, unb tt�erben tau· 
fenbmal lieber in ben �erfer ge{)en, als ftumme �unbe mad)en." 

· 

mamit war erwiefen, bttf3 9{om ben eben erft begonnenen �ampf 
trof3 bes energifd)en (tingreifens bes 6taates nid)t ab3ubred)en ge· 
willt war, im GJegenteil, alle 9{equifiten bes mitte(altedid)en GJ(au· 
bensfttmpfes �ert>or�olte. 

GJerabe um bie 3a�reswenbe 1871/72 war ber �am"f in «;preuf3en 
ttufs leb�aftefte entbrannt, als ber �ltusminifter ben (tntwurf eines 
neuen ed)ulauffid)tgefef3es eingebrad)t �atte. �alb 3eigte fiel), baf3 
mr. t>. CJ.nü�(er nid)t ber ftarfe CJ.nann war, ber biefer fd)wierigen 
2!ufgabe gewad)fen gewefen wäre. 6o war bie �erufung bes bis· 
�erigen Oberjufti3rates mr. tralf11) 3Um �u(tusminifter am 17. 1. 
1872 eine 91otwenbigfeit geworben, bie eine fefte .3ufammenarbeit 

11) tt4lf, 2lbalbert, vreuf3. �uftusminifter: geb. 1827; 1872 bts 1879 vreuf3. 
�ftusminifter; geft. 7. 7. 1900. 
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aller �e�örben getud�deiftete. 6elbft �ismard �atte i�m feine f)ilfe 
gelie�en, um biefes tuid)tige <ßefet), bas bie nationale <iraie�ung bes 
QloUes fid)erftellen follte, ber Qlolfsvertretung aur 2lnna�me au emp� 
fe�len. <ßerabe in biefem 3ufammen�ang �atte er bie <iinftellung ber 
fat�olifd)en (ßeiftlid)feit in Q)eutfd)lanb gefd)ilbert: 

"(l)te WeiftWf)fett, auef) bie römtfef)·fat�oltfef)e, ift in allen 2änbern eine natio
nale; nur (l)eutfef)lanb maef)t eine 21usna�me. 9lur in (l)eutfef)lanb gana allein, 
ba ift bie eigentilmUCf)e <!rfef)einung, baf3 bie Weiftltd)feit einen me�r internatio· 
nalen Q:�arafter �at. S�r liegt bie fat�olifef)e �rcf)e, auef) roenn fie ber <!nt· 
roicUung (l)eutfCf)lanM fief) auf ber �afis fremben Q3ollstums entgegenftellt, 
nä�er am �eraen, als bte <!ntrotcllung bes (l)eutfef)en SRetCf)es. u 

<;IDie rid)tig �ismard �ier geurteilt �atte, au tueld) völlig ab· 
tuegigem �anbe(n fat�olifd)e '.Priefter burd) i�re 2lb�dngigfeit von 
�om geatuungen tuerben, ge�t aus bem Qler�alten bes fat�olifd)en 
ß=e(bpropftes ber 2lrmee 9lamsaanotuffi �ervor, ber entgegen ben �e
fe�len feiner vorgefei)ten �e�örbe, bes preuf3ifd)en �riegsminifte· 
riums, auf <;IDeifung bes c;papftes bie 2lb�altung bes <ßottesbienftes 
in· ber aud) ben 2lltfat�olifen aur Qlerfitgung geftellten '.Pantaleon· 
fitd)e au �ö(n vertueigerte. Q)as energifd)e <iingreifen ber �egierung, 
bie i�n feines 2lmtes ent�ob unb ein <ß(eid)es allen <mititärgeiftHd)en 
anbro�te, bie fitnftig�in feinen 2lnorbnungen ß=olge leiften tuitrben, 
�ätte �om bele�ren fönnen, baf3 bie Q)eutfd)e �egierung feinen 
�<impf gegen bie �eligion fit�re, fonbern einaig fiel) gegen bie un· 
er�örten fibergriffe ber �rd)enbeamten aur <;IDe�r fei)e, tueld)e bie 
ftaatli�e Orbnung auf jebe <;IDeife au untergraben fud)ten. 

Q)ennod) \tlollte �ismard fein <mittel unt>erfud)t laffen, um eine 
Qlerftdnbigung mit bem römifd)en c;papft �erbeiaufit�ren. 3u biefem 
3tued erging an ben Q)eutfd)en <ßefd)äftsträger in �om ber 2luftrag, 
im Qlatifan au fonbieren, ob bie <irnennung bes �arbina(s S:itrften 
f)o�en(o�e·6d)illingsfitrft11), ber als Q)eutfd)betuuf3ter <mann bem 
�eid)sfanater perfönlid) na�eftanb, aum Q)eutfd)en �otfd)after beim 
pdpftlid)en etu�( gene�m tuäre. �ismard er�offte gerabe burd) bie. 
<;IDa�l eines �o�en �rd)enfitrften, ber atuar auf bem Qlatifanifd)en 
�onail fitr bas. Unfe�lbarfeitbogma geftimmt �atte, fiel) aber bennod) 
alleaeit als entfd)iebener <ßegner ber Sefuiten betuä�rt �atte (uergl. 
S)o�en(o�es �rief an �ismard vom 26. 11. 1879: "<;IDenn nur bit 
Sefuiten nid)t genannt tuerben, fd)meid)elt man fiel), baf3 ber '.Paffus 
burd)ge�en unb bie Sefuiten nad)fommen tuerben . . . <ßut ift immer, 
unfer Qlaterlanb· uor biefer 2anbplage au �itten." (2lus 2ln�ang au 
<ßebanfen unb <irinnerungen, �anb 2, 6eite 529) einen 6timmungs· 
umfd)n>ung bes c;papftes unb tuollte bamit betueifen, baf3 er jeberaeit 
beuit tudre, bie Unftimmigfeiten beiaulegen. c;papft '.Pius IX. tud�Ue 
bie ß=ortfei)ung bes �ampfes, als er bie <irnennung f)o�en(o�es mit 
bem �ebauern able�nte, "einen �arbinal ber �eiligen römifd)en 

12) $;o�enlo�e·e�UUngsfürft, c.J'rina au, �arbinal: geb. 1823; 1866 �arbinal. 
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�rd)e aud) wegen ber augenblidlid)en �er�ältniffe bes ßeiligen 
6tu�(es 3ur �nna�me eines fo bentaten unb wid)tigen �mtes nid)t 
ermäd)tigen 3u fönnen". 9lun war bie �age enblid) gefliirt: <){om 
wollte ben �ampf gegen bas neu gefd)affene <J{eid), in bem es eine 
<Befa�r für feine �roberungge!üfte erb!idte; unb !:Bismarcl fonnte, 
geftüf}t auf bie fefte ßa(tung bes überwiegenben �ei!es bes Q)eutfd)en 
�olles, bie berü�mten Ql3orte fl:md)en: 

"SlV �alte es nalV ben neuerbings öffentlilV t>eflünbeten \Ilogmen ber fat(lo· 
liflVert �irlVe nilVt für möglilV, für eine roeltlilVe 'malVt &u einem �onforbate 
3u gelangen, o�ne bafJ biefe roeltlilVe 'malVt bis au einem <ßrabe unb in einer 
QBeife effaciiert (ausgelöfd)t) mürbe, bie bas \Ileutfd)e �eilV roenigftens nilVt 
anne�men fann. Geien eiie aufJer eorge, nalV U:anoffa ge�en mir nid)t, roeber 
förpedid) nod) geiftig." 

Q)as <J{ingen war bamit in eine neue c;p�afe getreten. Q)em 6taate 
war bie �ufgabe erwad)fen, mit allen i�m 3u <Bebote fte9enben <mit� 
te(n gegen feine gefii�did)ften tveinbe k>or3uge�en, bie fiel) in ber <Be= 
fellfd)aft Sefu unb ben k>erwanbten Orbensfongregationen bargen. 
6d)on im Oftober 1871 �atte tprofeffor !:Bluntfd)!i·ßeibelberg auf 
bem �eutfd)en tproteftantentag 3u Q)armftabt bie �ustreibung ber 
Sefuiten geforbert unb bamit bem Ql3unfd)e aller Q)eutfd)en �usbrnd 
gelie9en, bie an ber brei9unbertiä9rigen Ql3irffamfeit_ bes Orbens 
nid)t blinb Uotübergegangen waren. 

· 

6o war bie �inbringung bes Sefuitengefef}es nur bas fid)tbar� 
�rgebnis einer fpontanen Ql3iUensfunbgebung bes Q)eutfd)en �olles, 
bas enblid) feinen fd)limmften <Begner erfannt 3U 9aben fd)ien. Unb 
�ier trat bie beutfd)feinb!id)e �inftellung bes Sentrums als ber 
�ampftruppe bes Sefuitismus in Q:leutfd)lanb un3weibeutig in �r· 
fd)einung, als es fiel), wenn aud) k>ergeblid), bemü�te, biefes für bas 
�eben bes �olfes 9od)wid)tige G>efef} au �intertreiben. �m 25. Suli 
1872 fanb bas <Bejef} bie !:Billigung bes !:Bunbesrates unb wurbe am 
4. �uguft im "9{etd)san3eiger" k>erfünbet: 

§ 1. \Iler Orben ber <ßefellfd)aft SCfu unb bie i�m t>erroanbten Orben unb 
orbensä�nlid)en �ongregationen finb �>om <ßebiete bes \Ileutfd)en �eid)es aus· 
9eflVloffen. Q)ie l!rrilVtung t>on 9lieberlaffungen berfelben ift unterfagt. Q)ie 
3ur .Seit befte(lenben 9liebedaffungen finb binnen einer Mm -�unbesrat au be· 
ftimmenben ffrjft, bie jebolV felVs CJRonate nilVt überfteigen barf, aufaulöfen. 

§ 2. !l>ie 2lnge{Jörigen bes Orbens ber <ßefellfd)aft Sefu ober ber i�m �>er· 
roanbten Orben ober orben9ä(lnlid)en �ongregationen fönnen, wenn fie 2lu9· 
länber finb, 11us bem �unbesgebiet ausgeroiefen werben; wenn fie Snlänber 
flnb, rann i�nen ber 2lufent(lalt in beftimmten �eatden ober Orten t>erf11gt 
ober angeroiefen werben . 

.§ 3. !llie aur 21usfii\)rung unb eiilVerftellung bes �oll&ugs biefes <ßefet}es 
erforbedid)en 21norbnungen werben t>om �unbesrat edaffen. 

Q:lie �us\Ueifung ber ·etwa 800 auslänbifd)en Sefuiten 9atte fiel) 
o9ne nennenswerte 6törung k>oll3ogen, wenn aud) bie <J{ömlinge in 
bramatifd)en 63enen, in aufrü9rerifd)en <){eben i9rem �mmer 2uft 
mad)ten unb in <fffen fogar �nlau au �lutk>ergieuen gaben. 
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�ie fe�r aber gerabe biefes QJorge�en ber Q)eutfd)en 9\egierung 
bie <f'Cäne ber �ird)e burd)freu3te, 3eigt bie 2lnfprad)e bes <f'apftes an 
eine 2lborbnung bes Q)eutfd)en 2efet>ereins in 9\om am 24. Suni 
1872, in ber er unter anberem fagte: 

"Q.Bir �aben es mit einer QJerfolgung 3ti tun, bie, �on weitem �orbereitet, 
fet}t ausgebrod)en ift; es ift ber �rfte 'minifter einer mäd)tigen 9\egierung, ber 
nad) feinen fiegretd)en �rfol gen im 5'elb fid) an bie 6j)it}e ber Q3erfolgung gc· 
fteUt �at. 3d) �abe i�m wiffen laffen, bafJ ein �riumpl) o�ne 'mäfJi�ung �on 
feiner mauer ift; bafJ ein �riump�, ber fid) in einem �ampf gegen bte Q.ßa�r= 
�eit unb bie �ird)e einläf}t, ber gröfJte Q.Bal)nfinn ift .... Q.Ber weit, ob nid)t 
balb fiel) bas 6teind)en �on ber �ö�e loslöft, weld)es ben g=ufJ bes �oloffes 
3ertrümmert." 

Sa, ber <f'apft fteigede feinen ßaf3 in einer "21Uofution" !Jor bem 
�arbinal·�onfiftorium am 22. Q)e3ember ins Ungemeffene: 

"menn 'männer, bie nid)t nur unfere l)eiltgfte 9\eligion ntd)t befennen, fon= 
bern fie nid)t einmal fennen, mauen fiel) bie 'mad)t an, bie mogmen unb bie 
c:Red)te ber fatl)olifd)en �ird)e aus3ulegen. Unb wäl)renb fie biefelbe l)artndcfig 
brüclen, ftel)en fie un�erfd)ämterweife nid)t an, 3u bel)auj)ten, bafJ il)r �on i�rer 
6eite fein 6d)aben angetan werbe; ja fie fd)ämen fiel) nid)t, bie QJerfolgung, 
weld)e anfd)wiUt, ben �atl)olifen 3ur 2aft 3u legen, weil i�re �ifd)öfe unb i�re 
G3etftltd)feit 3ugleid) mtt bem treuen Q3olfe fid) weigern, bie G3efet}e unb Q3er· 
orbnungen bes we (tlid)en �aifertums bcn l)eiligften G3efet}en G3ottes unb ber 
�ird)e Mran3ufteUen unb barum nid)t i�ren re!igiöfen '.pflid)ten ungetreu wer= 
ben woaen.11 . 

eo enbete bas Sa�r 1872 einerfeits mit ben maf3lofen �ampf· 
anfagen bes <f'apftes, anbererfeits aber mit ber ru�igen unb 3ief· 
bettmt)ten 2lbttle�r, bie �ismard auf gefet}geberifd)em (ßebiete für 
bie erften 9.Ronate bes neuen Sa�res !Jorbereitete. 

21Uein fd)on bie (ßefet}e über bie (ßren3en bes �ed)tes 3um (ße= 
brauet) fird)Hd)er eltraf· unb .3ud)tmittel, über bie �orbUbung unb 
2lnfteUung ber fat�olifd)en (ßeiftlid)en, fottlie über bie fird)lid)e 
Q)if3iplinargettlalt unb bie <.tnid)tung eines föniglid)en (ßerid)ts· 
�ofes für fird)lid)e �ngdegen�eiten �atte bie <.tnegung ber <f'riefter= 
fd)aft, bie aUerbings in i�rer elelbftänbigfeit fd)ttler bebro�t ttlurbe, 
aufs äuf3erfte gefteiged; man ttloUte ben �iberftanb bes "treuen 
fat�oHfd)en Q3olfes11 aufpeitfd)en, o�ne bat) es gelang, bie fat�olifd)en 
�eile ber �e!Jölferung aus i�rer ftumpfen �eifna�ms(ofigfeit \tlad)3U= 
tütte(n. 60 blieb bie <frf(itrung bes �ifd)ofs 9Jlartin \>Oll <f'aber= 
botn an bas etaatsminifterium, \tlorin er bie "2lngriffe in bie \tle= 
fentlid)ften �ed)te ber d)riftlid)en �ird)e�� fd)arf 3urüd\tlies, me�r bas 
.3eid)en eines fampferprobten �ird)enfürften als bas e>piegelbilb ber 
�at�olifen feiner Q)iö3efe. 

Q)od) erft bas (ßefet} !Jom �ustritt aus ber �ird)e erregte einen 
eiturm ber <fntrüftung in ben 9\eil)en ber fat�olifd)en (ßeiftlid)feit, 
ol)ne bat) es i�r gelungen ttläre, bie "<JJ,aigefet}e" ungefd)el)en 3u 
mad)en. 
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"mer 2lustritt aus einer �rd)e mit bürgerltd)er Qßirfung erfolgt burd) <fr· 
flärung bes 2lusfretenben in c.perfon vor bem <:Rid)ter bes c:mo�nortes. <:Rücf· 
fid)tlid) bes ttbertrittes von einer �ird)e aur anbern verbleibt es bei bem be· 
fte�enben <:Red)t. QBiU jebod) ber ttbertretenbe von ben .l?aften feines biS�erigen 
Q3erbanbes befreit werben, fo ift bte in biefem <ßefet, vorgefd)riebene tyorm au 
bead)ten." 

�ismarcl �atte am 10. CJRära in ber 6it}ung bes �erren�aufes au 
ben <ßefet}en gefprod)en unb flar i�re �ebeutung �erausgearbeitet: 

"mas c.papfttum ift jeberaeit eine politifd)e 'mad)t geroefen, bie mit ber gröu· 
ten <fntfd)iebenl)eit unb mit bem größten <frfolge in bte Q3er�ältniffe biefer 
Qßelt eingegriffen �at. mas Siel, roeld)es ber päpftlid)en illerealt ununterbrod)en 
vorfd)roebte, ift bie Unterwerfung ber roeltlid)en illerealt unter bie geiftltd)e . ... 
mer �ampf bes c.prieftertums mit bem �önigtum, ber �ampf in biefem tyalle 
bes c.papftes mit bem meutfd)en �aifer ift au beurteilen wie jeber anbere 
�ampf: er �at feine �ünbniffe, f eine tyriebensfd)lüffe, feine �altepunfte, feine 
QBaffenftiUftänbe. <fr unterliegt benfelben �ebingungen, wie jeber anbere poli· 
tifd)e �ampf, unb es ift eine Q3erfd)iebung ber tyrage, bie auf ben <finbrud auf 
urteilslofe .l?eute bered)net ift, wenn man fie barftellt, als ob es fiel) um �e· 
brüdung ber �ird)e �anbelte. <fs �anbelt fiel) um bie Q3erteibigung bes 6taates, 
um bie 2lbgren3ung, rote weit bte c.priefterfd)aft unb wie weit bie �önigsl)m· 
fd)aft ge�en foll, Unb btefe 2lbgrenaung mut fo gefunben werben, bat ber 6taat 
feinerfetts babei befte�en fann. menn in bem <:Reid)e biefer Qßelt �at er bas 
�egiment unb ben Q3ortritt. " . 

Unb bennod) wagten es bie in trufba am <ßrabe bes Q:leutfd)en= 
befe�rer5 uerfammerten preuf3ifd)en �ifd)öfe am 26. CJRai, bem preu= 
f3ifd)en CJRinifterium ben <ße�orfam aufaufünbigen unb au erfrären: 

"mie �ird)e rann ben <ßrunbfai} bes �etbnifd)en etaates, bat bie Staats
gefe4e bie let,te Quelle alles <:Red)tes feien, unb bte �rd)e nur bie �ed)te be· 
fit}e, roeld)e bte <ßefet,gebung unb Q3erfaffung bes Staates i�r verlet�t, nid)t 
anerfennen, o�ne bte <ßott�ett �l)rifti unb bie <ßöttltd)feit feiner .l?e�re unb 
Stiftung au leugnen, ol)ne bas �l)riftentum felbft t>on ber QBiUlür ber <men· 
fd)en abl)ängig au mad)en. " 

6o glaubte aud) ber 'l'apft in ben �ampf in Q:leutfd)Ianb ein= 
greifen au müffen unb wanbte fiel) in einem �riefe an ben greifen 
�aifer am 7. 2tuguft 1873, ber in feiner grenaenlofen 2tnmaf3ung 
ausaugsweife wiebergegeben werben muf3: 

"Sämtltd)e 'matregeln, roeld)e feit einiger Seit von <furer 'majeftät ':Re· 
gierung ergriffen finb, aielen me�r unb me�r auf bte Q3ernid)tung bes �at�oli
atsmus ab . . . .  2lnberfeits wirb mir mitgeteilt, bat <fure �ajeftät bas Q3er· 
fa�ren S�rer �egierung nid)t billigen unb bie �ärte ber 'matregeln roiber 
bie fatl)oltfd)e <:Religion nid)t gut�eiten. Qßenn bas roa�r ift, werben bann 
<fure 'majeftät nid)t bte ttberaeugung gewinnen, bat biefe <matregeln feine 
anbere Qßirfung �aben, als btejenige, ben eigenen S:l)ron <furer 'majeftät au 
untergraben? Sd) rebe mit tyreimut, benn mein c.panter ift c:ma�r�ett unb id) 
erfülle meine c.pfltd)t, allen bte Qßal)r�eit au fagen, aud) benen, bie ntd)t �at�o· 
lifen finb. menn Ieber, roeld)er bie S:aufe empfangen l)at, �e�ört in irgenb 
einer �eaiel)ung ober auf trgenb eine Qßeife bem c.papftc an.' 

Q:lie ru�ige ftolae 2tntwort bes �aifers �atte nad) Q3eröffentfid)ung 
bes �riefwed)fels im "9teid)sanaeiger11 aUent�a{ben �eifaU gefun= 
ben; bennod) war es bem Sentrum bei ber C)1euwa�( bes 9\eid)stages 
am 10. 3anuar 1874 gelungen, mit 92 6i{3en ins 'l'adament ein· 
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3U3ie{Jen; ein <ftfolg, bet umfo �ö�et 3U beWerten Wat, als bie mrd)e 
nur me�r über ben �eid)tftu�l aur �eeinfluffung bet <:mä�ler t)et• 
fügte. 

tJ?icf)tsbeftoweniger fonnte �ismard, ber nacf) bem 2lusfd)eiben 
c.Roon518) feit 9. tJ?ot)ember 1873 wieberum an bet elpit}e bes preu· 
f3ifd)en eltaatsminifteriums ftanb, an ben <:meiterausbau feines 2lb· 
�e9rfampfes ge�en • 

. mem neu gefd)affenen "fircf)Hd)en GSerid)ts�ofJJ war burd) bas 
(ßefet.J über <llerwaltung edebigter �istümer ber gefet}lid)e Unter# 
bau gefid)ett Worben, um gegen bie rebenierennen �ifd)öfe t>orge9en 
3U fönnen. mem <frabifd)of t)on t;})ofen, �rafen 2ebod)oWsfi, ber 
eine maf3lofe f)et,e gegen bie c.Regiemng unter S:örbemng ber pol· 
nifd)en <flemente ber '.prot>in3 eröffnete, war feit Oftober 1873 bas 
<ße�alt gefpertt, er _wurbe feines 2lmtes ent�oben, t)or GSericf)t ge= 
laben unb wegen tJ?icf)taufbringung ber <ßelbftrafen ins GSefängnis 
abgefü9rt. <fin gleicf)es elcf)idfal 9atte ber <frabifd)of t)on �öln unb 
ber Q3ifcf)of t)on �rier erlitten, bie GSelbftrafen bis au 30 000 �aler 
t>erwirft 9atten. Q)ie neuen "'märtl}reru 9atten awar in ben c.Reben 
ber fanatifd)en f)et,apoftel ber c.Rompartei eine grof3e 9toße gefpielt, 
o9ne jebod) baburd) eine Umfd)id)tung ber aUgemeinen e>timmung au 
i9ren GSunften 9erbeiaufü�ren. 

GSerabe in biefe .Seit faUen bie �eratungen bes 3it>ile9egefd}es, bas 
enblicf) ben furcf)tbaren .Swang befeitigen foUte, womit bie fano· 
nifcf)en GSefete auf �aufenbe meutfd)er S:amilien lafteten. mie ultra· 
montane <fmpörung gegen biefes gerabeau edöfenb wirfenbe GSefet 
fannte feine GSrenaen, wußte man bocf) im römifd)en 2ager nur au 
genau, baf3 baburd) eine ber fefteften Q3oßwerfe i�rer <mad)t in 
meutfd)lanb 3U '{Yaß gebrad)t WUrbe. mie entfd)eibenben �eftim• 
mungen lauteten: 

"Q)te �eurfunl>ung ber <ßebuden, ßeiraten unb Gterbefälle erfolgt am�
fd)lief}lid) burd) Me t>om Gtaate beftellten Gtanbe9beamten mittel9 <!intragung 
tn bte baau befttmmten CJ{egifter. 

<!tne bürgerlid) gültige <!{Je fann nur tn ber burd) biefe9 <ßefet} t>orgefd)rte· 
benen �orm gefd)lof fen werben. 

�ür l>en 21bfd)lufl ber <!{Je ift l>er etanbe9beamte auftänbtg, in l>effen �e
&id einer ber Q3edobten feinen Qßo{Jnfii} {Jat ober fid) t>orüberge{Jenb auf{Jält.11 

�ismarct 9atte mit biefem GSefet bem meutfcf)en <menfd)en eine 
ber foftbarften '&rei�eiten aurüderobert unb fein 2eben bem brüden· 
ben <finffuf3 ber geiftlid)en GSewalt entaogen. 

9tom muf3te erfennen1 baf3 fein leibenfcf)aftlid)er �ampf gegen bas 
meutfd)e c.Reicf) immer me9r 3U einer fortfd)reitenben Q3efreiung bes 

18) CJ{oon, 12llbred)t (»raf »., preuf}. �ell>marfd)all: geb. 1803; 1859 l:'reufJ. 
�rieg9minifter; 1873 �elbmarfd)all; »orüberge{Jenb 'mintfterpräfibent; 
C){fidtritt t>on fämtlid)en l!tmtern; geft. 23. 2. 1879. 
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meutfd)en <menfd)en au5 ben mittelaltedid)en 3Warg5t>orftellungen 
ber fat�olifd)en �ird)e burd) �ismarcf5 6ta11tsfunft abgebogen 
würbe; es lemte fe�en, baf3 in ber S})erfon bes i(Yürften alle �räfte 
fid) t>ereinigten, bie fid) al5 überaeugte ffiegner ber �olitifierenben 
S})a�ftfird)e für ein ru�iges ffiebei�en bes Q3olfe5 einfet}ten. 6o 
muf3te fünftig�in t>on ber gefamten fat�olifd)en S})reffe unb burd) bie 
aa�lreid)en �et}fa�läne in ben Q3ereinen ber �am�f gegen ben C:Xeid)s· 
fanaler als ben �räger bes QBiberftanbes geprebigt werben. miefe 
unmoralifd)e, ed)t jefuitifd)e QBü�larbeit follte fd)on balb i�re 
t"rrüd)te aeitigen. 

21m 13. Suli 1874 war in �ffingen, wo fid) ber �an3ler 3ur �t 
au�ielt, burd) ben 21jä�rigen �öttd)ergefellen �llmann ein 'Xe· 
t>olt>eranfd)lag gegen �ismarcf t>erübt Worben, ber gmcflid)erweife 
nur am �nöd)el ber red)ten �anb t>erwunbet wurbe. Q)er Q3otfall 
�atte fd)laglid)tartig ge3eigt, wo�in bie maf3lofe QBü�(arbeit ber 
fat�olifd)en �reife fü�rte. Q)er 21ttentäter �atte felbft bei feiner Q3er· 
ne�mung erflärt, baf3 er bie 2lnregung au biefem <morbt>erfud) ben 
aufwiegelnben C:Xeben bes S})farrers 6törmann in bem 6alawebeler 
�at�olifd)en ffiefellent>erein t>erbanfte unb baf3 er in flarem �ewuf3t· 
fein "ben �ismarcf, biefen liberalen 6d)uft, biefen liberalen S})�ili· 
fter, ber bie Sefuiten aus bem 2anbe t>edrieb'', �abe töten Wollen. <fs 
fonnten alle 2lu5flüd)te ber .Sentrumsabgeorbneten an ber �atfad)e 
nid)ts äpbem, baf3 felbft im 19. Sa�r�unbert bie jefuitifd)e 2e�re 
t>om erlaubten �t)rannenmorb nid)t aufgegeben Worben war. Q)er 
"�albuerrücfte, unglücflid)e �llmann'' warb in ed)t d)riftlid)er 2iebe 
t>on feinen eigenen ffieftnnungsgenoffen fallen gelaffen; fie mod)ten 
erfennen, baf3 fie burd) biefen mif3glücften 2lnfd)lag gegen ben C:Xeid)s· 
fan3ler in eine fd)Wierige 6ituation geraten waren. QBas lag C:Xom 
an bem 2eben eines <frmorbeten ober bes <mötbers, wenn nur bie 
eigene 6aat 3U reifen begannt 

· �ismarcf 11ber ging nun felbft 3um 2lngriff über, inbem er bie 
<fin3ie�ung ber meutfd)en ffiefanbtfd)aft beim päpftlid)en 6tu�l t>er• 
anlaf3te unb bie päpftlid)e S})ofitif in i�rer t>ollen �acft�eit aeigte. 
Q)er pä�ftlid)e �untius <meglia �atte fd)on t>or bem 2lusbmd) be� 
beutfd)·fronaöfifd)en �rieges 1870 bie �uf3erung getan: 

"QBir fönnen un5 auf Q3ergleid)e nid)t me�r einlaffen; un5 fann 
bod) nid)ts �elfen, al5 bie C:Xet>olution. '' 

Unb �ismarcf fügte biefer fürd)tedid)en <fnt�üllung, bie wie eine 
· �ombe einfd)lug, �inau: 

"�tefe c:Reuolutton fanb allerbtngs nid)t ftatt; bage gen fam ber �rieg uon 
1870. �aß ber �ri� im <!inuerftänbnis mit ber römtfd)en �olitif �egen uns 
be gonnen "'orben t t, baß bas �onail bes�all> abgefürat ift, bajj bt,e �urd)· 
fiil)rung ber �onat efd)tilffe, utelletd)t a� t�re t;Beruollftänbtgung, tn gana 
anbe rem 6tnne ausgefallen U)äre, U)enn bte �ranaofen g_efiegt l}ätten, bajj miln 
bBma(9 in 9tom tote aud) anber9U)o auf ben 6ieg ber <(jranaofen a(9 auf eine 
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gan� fid)ere 2lrt red)nete, bafJ an bem fran�öfifd)en �aifer�ofe gerabe bie fatl)o· 
ltfd)en Cfinflüffe ben etgentlid)en 2lusfd)lag für ben friegerifd)en <.tntfd)lufJ 
gaben, ein Cfntfd)lufJ, ber bem �aifer fe�r fd)wer wurbe, unb ber tl)n faft über· 
wälttgte, bafJ eine l)albe Stunbe ber 6=rieben bort feft befd)loffen �' -unb 
btefer Zlefd)lufl umgeworfen wurbe burd) Cfinfrüffe, beren 3ufammenl)ang mit 
ben jefuitifd)en c:prinaipien nad)gewiefen ift - über bas alles bin id) 'Ooll· 
ftänbig in ber �age, Seugnts ablegen lJU fönnen." 

<fs nüi}te nid)ts, baf3 ber .Sentrumsabgeorbnete mr. 3örg Die 
<:mal)rl)eit au entftellen t)erfud)te unb. fiel) im meutfd)en <JZeid)stag 
aum eid)üi}et ber angeblid) friebliebenben trranaofen aufwarf; bem 
<;!)eutfd)en Q3olf l)ätte burd) bie <fntl)üllungen feines �an3lers Die 
furd)tbate <ßefal)r <JZoms flar werben fönnen. 

Unb biefe <frfenntnis l)ätte nod) gefteigert unb t)edieft werben 
fönnen, als bie l>iil>ftlid)e <fn3l}flifa t)om 5. t;=ebruar 1875 an alle 
)>reuf3ifd)en �ifd)öfe befannt wurbe, bie t)erfünbete, baf3 bie neuen 
<ßefei}e 

"bte göttlid)e Q'lerfaffung ber �ird)e �Jollftänbtg umftiiraen unb bte {)eiligen 
<!3ered)tfame ber Zltfcl)öfe gänaltd) augrunbe rtcl)ten. Um biefe c:pflid)t Unferes 
2lmtes au erfüllen, erflären Qßir burd) biefes Scl)reiben gana offen allen, weld)e 
es angel)t, unb bem sanaen fat�olifd)en Cfrbfreis, bafJ jene <!3efet}e ungültig 
finb, ba fie ber göttltd)en Cfinrid)tun� gana unb gar wiberftreiten . . . . Cfs wiU 
fd)einen, als ob jene (ßefet}e nid)t freten 'Bürgern gegeben feien, um einen 'Oer· 
nünftigen (ßel)orfam �u forbern, fonbern ßfla'Oen auferlegt feien, um ben <ße· 
l)orfam burd) bes Sd)redens (ßewalt au erawtngen." Cfr wenbet fiel) !3egen bie 
"gottlofen <menfd)en, weld)e, allein geftüt}t auf ben Sd)ut} ber bürgerhd)en <ße· 
walt, 'Oerroegen c:pfarrfird)en in 'Befit} genommen unb ben {)eiligen �ienft in 
benfelben ausauüben newagt �aben. Sm <ßegenteil edlären Qßir jene <!3ottlofen 
unb arre, weld)e in .Sufunft fid) burd) ein ä�nltd)es Q'lerbred)en in bie �e· 
gterung ber �trd)en etngebrängt l)aben, recl)tHcl) unb tatfäd)lid> ber gröf3run 
Cf�;fommunifation uerfallen; unb Qßir ermal)nen bte frommen <ßlliubtgen, bafJ 
fie ftd) 'OOn bem (ßottesbienft berfelben fernl)alten, 'Oon il)nen bie Saframente 
nid)t empfangen unb fo fid) uorficl)tig bes Umganges mtt benfelben ent�alten, 
bamtt ntd)t ber böfe Sauerteig bie gute 9Jlaffe uerberbe." 

mie 'JZegierung antwortete mit bet <finftellung ber feiftungen bes 
6taates an bie römifd)·fatl)olifd)e �ird)e überall ba, wo �ifd)of unb 
<ßeiftlid)e fiel) nid)t ausbrüctlid) t)et)>flid)teten, bie <ßefei}e bes e>taa· 
tes 3u erfüllen. �ismarcf wuf3te wol)l, baf3 mit fold)en <mitteln fein 
enbgültiger Sieg über <JZom er3wungen werben fönne: 

"�er c:papft, unb ael)nmal mel)r ber Sefuitenorben, finb utel au retd), als 
bafJ es t�nen auf btefe Summe anfommen fönnte. Sd) erwarte alfo feinen 
grof3en Cfrfolg, aber wir tun einfad) unfere 'l)flid)t, inbem wir bte Unabl)ängig· 
feit bes Staates unb ber CJlationen gegen bie äuf3eren Cfinwirfungen fcl)üt}en, 
inbem wir bie (ßeiftesfreil)eit ber CJlation gegen bie �änfe bes römifd)en 
Sefuitenorbens unb bes 'l)apftes 'Oertreten; bas tun wir mit (ßott für �önig 
unb Q'laterlanb." 

<fs war aber immerl)in eine 91otwenbigfeit, aud) auf biefem <ße· 
biete eine fd)arfe !;trennunglinie 3Wifd)en e>taat unb �ird)e au 
aiel)en. <;!)er e>taat l)atte bie Q3er)>flid)tung, alle e>tüi})>unfte feines 
<ßegners abaubauen; er l)anbelte l)ier abfolut nid)t glaubensfeinblid), 
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fonbern unter bem fd)Weren 3wang, ben i�m fein <ßegner aufgebür· 
bet �atte. 

eo muf3 aud) bas !et}te �urturfampfgefet} aufgefaf3t werben, bas 
bie �uf�ebung ber geiftlid)en Orben unb �ongregationen t>erfügte. 
3ef)t erft warb es flar, wie unermef3lid) bie �efif)ungen ber �oten 
.f)anb feit ben <:Ret>o!utionja�ren 1848 angewad)fen waren. Q)er 
trü�rer ber babifd)m Ultramontanen �uf3 �atte fd)on 1851 bie 
2l:uf3ernng getan: 

"<mit bem <mauerbred)er ber �ird)e tvirb man ben c.proteftantismus lang· 
fam 3erbrödeln, in ben t>orgefd)obenften norbbeutfd)en ffiebieten bie 3erftreuten 
�at�olifen fammeln unb mit ffielbmitteln unterftüt}en, ben altproteftantifd)en 
.Derb in c.preufjen aber t>on Oft unb QBeft �er mit einem %:t}e fat�olifd)er 
Q3ercine umflammern, biefe �lammern burd) un3ä�lige �löfter befeftigen unb 
baburd) ben c.proteftantiSmus erbrüden unb bie .Do�en3oUern unfd)äblid} 
mad)en." 

eo war es ein <ßebot ber eie!bfter�artung, biefes 91ef) au aer· 
reif3en, e�e jebe freie <:Regung bes preuf3ifd)en Q3o!fes refflos er= 
fticlt wäre unb, wie bie <:Regiernngedfärung ausbrüclfid) befunbete, 
"0u t>er�inbern, baf3 biefes aa�rreid)e, burd) �enfung ber �urie unb 
bes <!.piffopates wiUenfos preisgegebene c.perf ona! au einer ftaats· 
feinb!id)en <!.inwirfung auf bie i�m weit unb breit 0ugängfid)e 'maffe 
ber fat�o!ifd)en �et>ö!ferung benuf3t wirb11• 

�rof3 biefer energifd)en .f)artung aller c;Deutfd)en �unbesftaaten 
Hef3en fiel) bie ultramontanen �reife nid)t beirren unb gaben i�re 
unbeutfd)e <!.infteUung burd) c.propaganba t>on <;ffiaUfa�rten nad) <:Rom 
ober bem franaöfifd)en �ourbes ober au ber blutenben �ouife �ateau 
in �e!gien berebten 2lusbrucl. 

Q)er c.papft aber wagte es im eeptembet 1875, \Jot einem Q)eut· 
fd)en c.pirgeraug au erffären: 

"Q:lie 2tbfidJt bes Q)eutfd)en <Jteid)es ift barauf gerid)tet, bie fat�olifd)e <Jte. 
ligion nid)t blofj t>on feinen ffiren3en, fonbern über�aupt t>om �rbboben au 
t>ertreiben. Su biefem .3tvecfe fe(}t es bie graufamften, �ärteften unb ungered)· 
teften <mittel in �etvegung, bie nur unfinniger g:anatiSmus eingeben fann. 
2tber auf bes c.papftes ffiebet unb bie 5=ürfprad)e ber 3ungfrau <maria unb 
aller .Deiligen tvirb ffiott t>on feinem 0d)lummer ertvad)en unb ber �ird)e ben 
0ieg t>erlei�en.11 

<Jlid)t minber �af3erfüUt aeigte fiel) ber 'mainaer <!.qbifd)of <;ffii(. 
�elm t>. �ettefer14), a!s er fiel) weigerte, in feinem eprenge( ben 
Eiebantag (2. eeptembet) feft!id) bege�en au laffen unb fd)rieb: 

"<mag man immer�in uns ben c.patdotiSmus abfpred)en; mir tvoUen lieber 
biefen 0d)impf ertragen, als unter .Do�ngeläd)ter unfere <Jteligion für fold)e 
.3tvede enttvürbigen I" 

Unb ins gfeid)e ,Dorn ftief3 ber ultramontane Q)r. Gig! in feinem 
in 'münd)en erfd)einenben �ampfb!ättd)en "�a\)erifd)es Q3atedanb11 , 
ber am Eiebantag 1875 fiel) au fd)reiben erbreiftete: 

') �ettder QBU�dm, �r3bifd)of: geb. 1811; 1850 �r3bifd)of t>on <main3; geft. 
13. 7. 1877. 
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"<.mer fatf)olifd), wer (lalbweg9 nod) d)riftlid) ift, tut nid)t mit I 2lud) uns 
erfiillt eine freubige 3utlerfid)t gan&: bafJ ber �ag fommen wirb, ba <ßott mit 
bem 2. 6eptember in9 <ßertd)t ge�t, unb baß "teUdd)t tlon unferen bat)erifd)en 
�ergen ba9 ominöfe etetnd)en (tlergl. bie 21nfvrad)e be9 c.papfte9 tlom 24. 6. 
1872) rollen wirb, bas ben tönernen �olofJ 3erfd)mettern foUl" 

So tvar ber \?atedänbifd)e <ßeift ber �ömlinge befd)affen! -

Q)er �ampf �atte feinen ßö�epunft eneid)t; mit un\?erminbedcr 
ßeftigfeit ftritt bie Sd)ut}truppe �oms in ben Q)eutfd)en <;pada· 
menten für bie Q3or�erqd)aft ber �rd)e im Staat. �n biefer Sad)e 
änberte aud) ber �egierungantfitt bes neuen <;papftes 2eo Xlll.16) 
am 20. ffebruar 1878 nid)ts . .Stvar �atte ber �arbinal ffrand)i 
burd) ben päpftlid)en 91untius in 'münd)en, 'mafeßa, einen fffie· 
bensfü�ler ausgeftredt; bod) fein plöt}lid)er �ob am 1. 2luguft 1878 
aerftöde biefen fd)üd)ternen Q3erfud). S,atte fiel) an i�m bas arte 
Q:ßort betva�r9eitet: <Wer \?om <;papft ifit, ftirbt baran? 

Unb bennod) ftrebte bie <;papftlird)e felbft immer me�r, tvenigftens 
äufiedid), auf beffere �eaie�ungen mit bem �eid) �inauarbeiten, um 
es \?on innen au unter�ö�(en unb unge�htbert bie 2lgitation tveiter= 
betreiben 3U fönnen. t)=ür �ismard tvar es ,eine �arte Cfntfd)eibung, 
als er fiel) au einer befd)ränften 21:Mnberung ber �ird)engefet}e ent• 
fd)liefien mußte. �om fonnte bies atveifeUos als einen Cfrfolg bud)en, 
ba es i�m fomit gelungen tvar, tvenigftens teiltveife in feine alten 
<;pofitionen im proteftantifd)en <;preufien aurüdaufe�ren. 

�om wußte, baß feine 6tunbe nod) nid)t gefd)lagen l)abe, fo lange 
eine fo ftade <;J)erfönlid)feit wie �ismard an ber Spit}e bes �eid)es 
ftanb; es fonnte rul)ig abtvatten, bis fd)wäd)ere 'männer bie 2eitung 
bes Q)eutfd)en Q3olfes übernal)men. Sn ber 3tvifd)enaeit genügte bie 
Q:ßül)l· unb 3erfet}ungarbeit feiner politifd)en, foaialen unb fird)· 

. lid)en Organif ationen. 

Q)er 2lbfd)luß bes "�ulturfampfes11 au �eginn ber ad)taiger Sal)re 
bes \?origen Sal)rl)unberts tvar fein Sieg ber 9�ömlinge; fie l)atten 
bies felbft genau erfannt. Cfrft red)t aber nid)t fönnen fiel) bas 
Q)eutfd)e Q3olf unb feine \?eranttvortlid)en 2eiter rül)men, bis aum 
�ußerften in biefem �ampf auf 2eben unb �ob ber 91ation ge= 
gangen au fein. Q:ßeber �ismard nod) bie antirömifd)en fird)lid)en 
�reife, bie fiel) il)m aur Seite gefteßt l)atten, l)aben ben entfd)eibenben 
Sd)fitt getan ober erfannt, ber aßein bie \?ößige �efreiung aus ber 
�ned)tfd)aft �oms �ätte einleiten fönnen. Q)as �efenntnis aum 
<rl)riftentum aßein fd)on bot ben Q)ienern bes <;papfttums <ßelegen�eit 
genug, um bas Q)eutfd)e Q3olf in feiner <ßetva(t au bel)arten. 

Cfs war ein tiefes Q3erl)ängnis, bafi bas Q)eutfd)e Q3olf aus jenem 
2lbwel)rfam)'f �ismards nid)ts gelernt �at, ja, baf3 es gebanfenlos 

15) feo XIII., 'l)apft: geb. 1810; 1878 c.papftfrönung; 2trbetter-ctnat)flifa "Re
rum novarum"; geft. 20. 7. 1903. 
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biefes 9Ungen "Sbllturfaml'f�� nennt, wie <J{oms Q)iener es i�m 
einflüfterten. 

Unmöglid) ift es, bas '.pal'fttum unb feine fd)äblid)en <f.inn>idungen 
auf bie <ßefd)icle bes Q)eutfd)en Q3olfes vemid)tenb au treffen, wenn 
man unbeugfam an ber d)riftlid)en �e�re feft�ält. 2ln biefer man# 
gelnben <f.rfenntnis ift �ismarcl in feinem �elben�aften <J{ingen let,· 
ten <f.nbe� gefd)eitert unb muf3te feinem <ßegner bas �ampffelb für 
eine fpätere m3ieberaufna�me bes <J{ingens übedaffen. 9\om �at 
feinen <f.robemngfelbaug in Q)eutfd)en �anben feit langem lVieber 
eröffnet. <Es wirb '.pflid)t aßer Q)eutfd)en fein, aus bem c.ßang bes 
grof3en 2lbroe�rfampfes bes ad)ten Sa�rae�nts bes 19. Sa�r�unberts 
au lernen unb ben �aml'f für Q)eutfd)e �ultur au fü�ren. 

Gie werben biefen �ampf nur befte�en, wenn fie, i�res <J{affeerb· 
gutes ben>uf3t, Q)eutfd)es c.ßotterfennen aur <ßmnb(age i�rer �ebens# 
geftaltung auf aßen <ßebieten mad)en. Q)aburd) entaie�en fie fid) bem 
<finfluffe ber <r�riftenle�re unb bamit ber Q3or�errfd)aft <JZoms unb 
Subast 

· 

m3ir Q)eutfd)e fämpfen �eute mit anberen <;IDaffen, als fie �is· 
marcl fd)miebete; bie m3affen bes �aufes �ubenborff geben bem 
Q3olfe �ilfe in feinem e>e�nen nad) �rei9eit unb m3iebergewinnung 
feiner l!igenart, tvoburd) bas <J{ingen gegen <JZom auf breitere unb 
befto fid)erere c.ßmnblage gefteßt wirb, als es �ismard unb feinen 
Seitgenoffen befd)ieben war. -

21m 119. Sa9restag ber <ßeburt bes erften �analers bes Q:leutfd)en 
<J{eid)es, �ürften Otto von �ismarcl. 

tJeutfd)e llleftonfd)ouung 
Q)em Q)eutfd)en Q3olfe l!in�eit tron �lut, <ßlauben, �ultur 

unb m3idfd)aft. e>old)er l!inflang ift �ebensbebingung eines 

Q3olfes. S�n erftrebt <ßeneral �ubenborff unb n>irft für i�n 

mit ber �albmonatfd)rift: 

�m !jeifigen 1\peU tJeutfdyer lroft 

mutet) l>te I'Poft mona.tltd) - .60 <Ji'm. auaügltd) 4 'Pfg. Suftellgelb, 

butd) ben Q3erlag untet 0tteifbanb monatlid) -.70 <Ji'm . 

. 
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J!in romfrd� tJtutfdjfonö 

ift unfere 0e�nfud)t .. SJeift mit, baf3 fie fiel) erfüUt. Q3erbreitet Die 

Qßa�r�eit mit unferen 2lbttle�rfd)riften: 

<E. unb 'm. � u b e n b o r f f : 
mag <ße�eimnig Der Sefuitenmad)t unb i�r Q:nDe 

ge�. 2,- 'Jt'm., geb. 3,- 'Jt'm., 180 6eiten, 31.-35. staufenb 

'mat �ilbe �u be n borff: 

<tin �lid in Die 9JloraUe�re Der römifd)en �ird)e 
ge�. -,25 <:R'm., 46 6eiten, 61.-80. staufenb 

�efenntnis ber proteftantifd)en �ird)e 3Uffi tömifd)en �at�0li3igmus 
ge�. -,10 ':R'm., 16 6eiten, 41.-60. staufenb 

S:rau mr. fuDenborff angellagt wegen �eligionllerge�ens 
ge�. -,25 ':R'm., 46 6eiten, 51.-100. staufenb 

�inter Den �uliffen Deg �igmardreid)es 
ge�. -,30 ':R'm., 32 6eiten, 36.-40. staufenb 

<:Dr. meb. \!ß. Qß e n b t : 

�ie �öUe als �eftanDteH Der �inbereqie�ung 
ge�. -,20 'J{'m., 32 6eiten, 6.-8. staufenb 

6trof3m al)er: 

<tin �ifd)of gegen bie Unfe�lbadeit Des 1)apftes 
ge�. -,15 9Z'm., 16 6eiten, 1.-· 20. staufenb 

m r. 2( r m i n 'Jt 0 t � : 

mag �eid)sfonforDat llom 20. Suli 1933 

ge�. -,80 <:R'm., 64 6eiten, 16.-18. staufenb 

llleuufd)tinungen 

m r. 'm a t � tl b e � u b e n b o r f f : 
Sft <ßotterfenntnis möglid)? 

ge�. -,10 <:R'm., 16 6eiten 

g, 6tru ncf: 

Q3atifan unD �reml 
ge�. -,70 9Z'm., 42 6eiten 

21:. 2ll cfe ns: 

Snquifition in meutfd)lanD 
gef). -,20 9Z'm., 16 6etten 

f u D e n b o r ffg Q3 e r l a g  <ß m b.f) 9.Jlün d) e n  2 <JlQB 

16 




